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Kurzfassung. Die steigende Komplexität von Produkten erfordert effiziente und 
rechnerunterstütze Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung. Dabei 
kommen verstärkt Daten und Informationen aus der Qualitätssicherung zur 
Anwendung, wie der industriellen Computertomographie (iCT). Mit dieser 
Technologie ist es möglich, 3D-Informationen von inneren Strukturen und 
Geometrien zu bestimmen und innerhalb der Produktentwicklung gezielt für z.B. 
konstruktive oder numerische Fragestellungen anzuwenden. Die Daten sollen dabei 
möglichst verlustfrei, unmittelbar und gezielt zur Verfügung stehen, ohne 
aufwendige Bearbeitungsschritte durchführen zu müssen.  
 Die bisherige Vorgehensweise zur Nutzung von CT-Daten in der 
Produktentwicklung umfasst mehrere iterative Schrittfolgen. Ausgehend von einem 
Schichtbildstapel wird zunächst eine diskrete Modellbeschreibung (STL) erzeugt, 
die für zahlreiche Anwendungen in der Qualitätssicherung aber auch begrenzt für 
die Modellierung genutzt werden kann. Um jedoch analytisch beschreibbare 
Geometrien zu erhalten und diese Daten für numerische Analysen zu nutzen ist eine 
Flächenrückführung notwendig. 
 Für die Nutzung von Informationen, welche bei der Erfassung vorliegen (z.B. 
Einschlüsse) und für Anwendungen in der Produktentwicklung sinnvoll sind, gibt es 
keine etablierte Prozessfolge. 
 Der Inhalt dieses Beitrages stellt eine durchgängige Vorgehensweise dar, wie 
CT-Daten und deren Informationen, die während der Erfassung entstehen bzw. 
generell in CT-Daten enthalten sind, in der Produktentwicklung gezielt genutzt 
werden können. Diese wird an einem Beispiel aus dem Bereich der additiven 
Fertigungsverfahren verdeutlicht. 

1. Einführung 

Mit der additiven Fertigung ergeben sich neue Möglichkeiten Bauteile zu fertigen. Infolge 
des schichtweisen Funktionsprinzips können komplexe Geometrien, innere Strukturen oder 
Funktionen integriert werden. Dazu entstehen neben den klassischen Aufgaben, wie z.B. 
die Untersuchung hinsichtlich Einschlüssen, neue Anforderungen an die Bauteilprüfung, 
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wie z.B. das Zusammenspiel von Baugruppen oder die Prüfung von integrierten 
Funktionen. Die hohe Gestaltungsfreiheit ist jedoch durch fertigungsseitige Restriktionen 
begrenzt. Die dabei entstehenden Fertigungsfehler müssen detektiert und bewertet werden. 
Aufgrund der Vielzahl an Einflüssen bieten sich zerstörungsfreie Prüfverfahren wie die der 
iCT an. Mit deren Ergebnis ist es allgemein möglich, unterschiedliche Verbindungen (stoff-
formschlüssig), 3D-Strukuren und innere Geometrien zu erfassen und zu quantifizieren 
(Abbildung 1) [1]. 
 

 
 

CT-Aufnahme einer Rohrverbindung mit Fehler in 
der Lötnaht [2] 

Baufehler bei einem Bauteildemonstrator der mittels 
Elektronenstrahlschmelzen (EBM) gefertigt wurde – 
Aufnahme mit Volume Graphics Studio Max 2.2 

Abb. 1: Unterschiedliche Baufehler, die mittels CT detektiert werden können 

Die bei additiv gefertigten Bauteilen detektierten Fehler werden in aller Regel für 
die Anpassung von Prozessparametern herangezogen. Allerdings können Baufehler auch 
konstruktive Ursachen haben bzw. durch konstruktive Maßnahmen beeinflusst werden. Um 
dahingehend entsprechende Anpassungen vornehmen zu können, müssen dem 
Konstrukteur bestimmte Informationen zu den Defekten vorliegen. Dafür fehlt es jedoch an 
einer geeigneten Übertragungsform um Daten und Informationen aus dem 
Qualitätsmanagement (QM) in die Produktentwicklung zu übermitteln. 

Bislang werden aus den Bilddaten die gewünschten Objektinformationen extrahiert 
und als diskretes 3D-Oberflächenmodell bereitgestellt. Diese Modelle müssen anschließend 
aufbereitet werden, um analytisch beschreibbare Objekte zu erhalten, mit denen in der 
Produktentwicklung, konkret dem CAD-System gearbeitet werden kann. Dieser Prozess 
umfasst mehrere iterative Schrittfolgen [3]. 

Für die Nutzung von Informationen, welche ebenfalls bei der Erfassung im Zuge 
der Qualitätssicherung vorliegen (z.B. Poren), gibt es keine etablierte Prozessfolge. Diese 
werden nach der Auswertung analog entweder über ein Prüfprotokoll, einen persönlichen 
Austausch oder gar nicht weitergegeben. Dabei können diese Informationen, wie z.B. die 
Bestimmung und Charakterisierung von Baufehlern oder Merkmale im Zuge der 
Funktionsprüfung, ebenfalls für die Anwendung in der Produktentwicklung hilfreich sein. 

 
Im Rahmen dieses Beitrages soll am Beispiel der additiven Fertigungsverfahren 

eine Vorgehensweise vorgestellt werden, um iCT-Daten und Informationen aus dem QM in 
der Konstruktion zu nutzen [4]. 
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2. Digital durchgehende Vorgehensweise 

Der Ansatz für diese Vorgehensweise besteht darin, eine durchgehende digitale Nutzung 
der Daten und Informationen zu erreichen, um auf einer definierten Datenstruktur neben 
den Bilddaten auch weitere bei der Erfassung ermittelte Informationen zu übertragen bzw. 
Rückschlüsse zu erhalten. Dabei handelt es sich um eine diskrete CT-Bildanalyse und keine 
Modellanalyse. Diese erfolgt in Form einer Vorselektion relevanter Schichtbilddaten zur 
Detektion von Fehlermerkmalen. Dadurch können geringere Datenmengen genutzt werden 
und somit eine gezieltere Handhabung erfolgen. 

Die Grundlage bildet dabei eine Prozesskette zwischen dem QM und der CAD-
Umgebung, welches als zentrales Arbeitswerkzeug innerhalb der Produktentwicklung dient. 
Diese Prozesskette besteht aus drei Bausteinen (Abbildung 2): 
 einem QM-Modul für die Analyse und Charakterisierung der Daten und Informationen 

während und nach der Datenerfassung 
 eine Datenschnittstelle, die für die Definition bzw. Spezifizierung und Übertragung 

verantwortlich ist und 
 einem CAD-Modul zur Visualisierung und Beschreibung der in den Daten enthaltenen 

Merkmale in der CAD-Umgebung 

 
Abb. 2: Prozesskette mit drei Prozess-Bausteinen zur QM-unterstützten Produktentwicklung 

Dabei besteht im QM-Modul der erste Teil darin, die gewünschten CT-Bilddateien 
auszuwählen und zu importieren, welche über die repräsentativen Informationen verfügen. 
Mithilfe einer geeigneten Visualisierung, welche über das Voxelvolumen auf Grundlage 
der 2D-CT-Schichtbilder erfolgt, können auftretende Defekte identifiziert und 
charakterisiert werden. Dazu sind Werkzeuge notwendig welche den Prüfingenieur 
unterstützen sowie eine visuelle und textuelle Definition ermöglichen. 

Diese Definitionen müssen mithilfe einer geeigneten Struktur über eine eindeutige 
Notation verfügen. Die Syntax sollte sich an den Anforderungen des Prüfingenieurs 
orientieren, gleichzeitig aber genügend Hinweise enthalten um den Konstrukteur zu 
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unterstützen. Bezogen auf die vorliegende Datengrundlage und den zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten können dies Angaben zu 
 der Lage von Defekten in den Bilddaten, 
 einer Klassifizierung (Pore, Riss, etc.) und 
 einer Quantifizierung der Defekte (Anzahl, Größe, etc.) sein. 
 

Auch nichtmessbare Faktoren wie die Bestimmung einer Bearbeitungspriorität oder 
die begrenzt mögliche Ableitung von Auswirkungen auf das Bauteil und dessen 
Funktionsfähigkeit können für den Konstrukteur als Information förderlich sein. 
 

Für die Übertragung der getroffenen Defekte vom QM- in die CAD-Umgebung ist 
eine Schnittstelle zuständig, welche neben den Bilddaten auch weitere Daten und 
Informationen enthält. Dafür bieten sich verschiedenen Dateibeschreibungen an. 
Beispielsweise ist eine direkte Integration in die CT-Dateien über den DICOM bzw. 
DICONDE Standard möglich [5, 6]. Dadurch ist eine direkte Zuordnung der 
Defektinformation zum jeweiligen Schichtbild möglich. Eine andere Form ist die 
Datenübergabe einer externen Datei, wie z.B. einer Textdatei. Diese kann alle 
Defektinformationen gebündelt beinhalten. Die Realisierung kann dabei in Zusammenhang 
mit der XML-Auszeichnungssprache erfolgen, welche eine einfach zu übertragende und 
erweiterbare Struktur enthält. Bezugnehmend auf die identifizierten Angaben können dies 
die folgenden Punkte sein: 
 Name der CT-Datei, in der ein Defekt vorliegt 
 Koordinaten der Defektposition 
 Klassifikation des Defektes 
 Defekt-ID 
 Empfehlungen und Anmerkungen (bspw. Bearbeitungspriorität, Anzahl) 
 

Ferner sind allgemeine Informationen, sog. Metadaten wie der Namen des Prüfers 
für evtl. Rückfragen, das aktuelle Datum oder der Bauteilname zur Gewährleistung einer 
globalen Zuordnung im Rahmen des PLM (Product Lifecycle Management) [7] 
erforderlich. 
 

Um die Daten und Informationen gezielt in der CAD-Umgebung zu verarbeiten sind 
Werkzeuge und Funktionen notwendig, um diese mit den vorhandenen Soll-Daten zu 
verknüpfen und somit eine genaue Zuordnung der betroffenen Schichtbilder zu erhalten. 
Ebenso sollten die in der QM erstellten und hinterlegten Angaben angezeigt, geändert und 
erweitert werden können. Ferner müssen, neben den bereits in der CAD-Umgebung 
verfügbaren Messwerkzeugen, weiter Funktionen zur Verfügung stehen, um eine 
detailliertere Quantifizierung und Charakterisierung der Defekte vornehmen zu können. 

3. Anwendung der Prozesskette am Beispiel eines additiv gefertigten Bauteils 

Im Rahmen einer Änderungskonstruktion wurden am Beispiel eines geschlossenen 
Laufrades unterschiedliche Geometriedemonstratoren gefertigt, die anschließend via iCT 
analysiert wurden. Dabei konnten mehrere Defekte wie z.B. Poren, Risse, Materialreste 
oder Form- und Lageabweichungen identifiziert werden, deren Auftreten auch durch 
konstruktive Ursachen hervorgerufen werden können. 

Um diese Defektarten zu identifizieren wurde für das QM-Modul eine Anwendung 
erstellt, die zur Untersuchung der Schichtbilder und Kennzeichnung bzw. Beschreibung der 
Defekte dient. Abbildung 3 zeigt die Bestandteile. 
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Abb. 3: QM-Anwendung für die CT-Datenuntersuchung 

Diese besteht aus fünf Bereichen mit folgenden Funktionen: 
 Bereich 1 ermöglicht das Laden von CT-Schichtbildern, welche in einer Vorschauliste 

angezeigt werden 
 Bereich 2 stellt den Grafikbereich bereit, indem die Bilder nach der Auswahl untersucht 

und Defektstellen markiert werden können 
 Bereich 3 dient der Beschreibung von markierten Defektstellen 
 Bereich 4 ermöglicht die Speicherung der Defektinformationen 
 Bereich 5 stellt Funktionen für die Erstellung der XML-Datei sowie eines Prüfberichtes 

bereit 
 

Nach Untersuchung der zur Verfügung stehenden CT-Bilder, der Markierung und 
Beschreibung von auffindbaren Defekten und der Speicherung dieser Daten im 
Programmhintergrund, kann abschließend die XML-Datei erstellt werden. Diese besitzt für 
das vorliegende Beispiel die in Abbildung 4 gezeigte Struktur. 
 

 

Abb. 4: Exemplarische Struktur der XML-Schnittstelle 
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Im oberen Bereich werden die Metadaten aufgeführt. Anschließend werden alle 
detektierten und charakterisierten Defekte angegeben. Jeder Defekt wird über sechs 
Datenelemente beschrieben. Die Defekt-ID ist eindeutig und enthält drei Informationen. 
Die erste Buchstabenkombination gibt die Defektklassifikation (MAR = Materialrest) an. 
Anschließend wird der Dateiname des CT-Bildes (Image_1) aufgeführt, um eine 
Zuordnung zu gewährleisten. Die abschließende ID-Nummer (NR.1) stellt die 
Unterscheidbarkeit zwischen den Daten und Defekten sicher, da auch mehrere Fehler einer 
Klassifikation vorkommen können. 

Um diese Informationen gezielt im CAD-System zu nutzen, ist zunächst eine 
Registrierung der Schichtbilddaten mit dem CAD-Modell erforderlich. Im vorliegenden 
Demonstrator werden die beiden Modelle mittels eines Feature-basierten Ansatzes über 
definierte Geometrieelemente in beiden Repräsentationsformen miteinander registriert. 

Dazu sowie zur Umsetzung dieser Prozesskette wurde das CAD-System 
SolidWorks in der Version 2017 über die Programmierschnittstelle (API) um einzelne 
Funktionsbausteine erweitert (Abbildung 5) [8]. 
 

 

Abb. 5: Soll-Modell und Schichtbild mit dem detektierten Defekt nach der Registrierung – die im QM-Modul 
festgestellten und hinterlegten Informationen werden visuell und textuell gekennzeichnet 

Außerdem wurden weitere Funktionen integriert, die in vier Untermenüs eingeteilt 
werden können und über die Schaltflächen in der Menüleiste nutzbar sind. Abbildung 6 
verdeutlicht auszugsweise den Aufbau und Inhalt dieser Funktionen. 

Die erste Rubrik ermöglicht den Import der CT- und QM-Daten in das CAD-
Modell. Das Bild wird dank der Datensatzausrichtung an den repräsentativen 
Modellquerschnitt eingefügt. Außerdem können die erstellten QM-Daten visualisiert 
werden. 

Über den zweiten Funktionsbaustein können die vorhandenen Defekte geändert und 
ergänzt sowie weitere Stellen markiert und charakterisiert werden. Dazu wurden in der 
CAD-Umgebung die gleichen Werkzeuge wie aus dem QM-Modul integriert. 

Die dritte Kategorie enthält Werkzeuge zur weiteren Analyse, die sich an den 
Eigenschaften der Nutzung von CT-Daten orientieren. Dabei können nicht nur Abstände, 
Durchmesser oder Längen bestimmt werden, sondern auch Flächeninhalte, 
Grauwertverteilungen und weitere Bildinformationen in Bezug auf das Soll-Bauteil 
quantifiziert werden. Diese Informationen können zu den bereits bestehenden Daten des 
jeweiligen Defektes hinzugefügt werden. 
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Basierend auf der ermittelten Werten können letztendlich die finalen Auswirkungen 
auf das Bauteil abgeleitet werden (z.B. Querschnittsschwächung, Bauteilverformung), um 
so die Wichtigkeit für deren Behebung bzw. Vermeidung in künftigen Bauteilen zu 
bestimmen. Ebenso stehen konstruktive Hinweise zur Verfügung wie die entsprechenden 
Defekte behoben werden können. Diese orientieren sich an den bereits bestehenden 
Designrichtlinien [9, 10]. 

Letztlich besteht im vierten Untermenü ebenso die Möglichkeit Screenshots von 
gewünschten Modellansichten zu erstellen und die erarbeiteten Defektinformationen in 
Form eines Protokolls oder Berichtes zu verfassen und/oder zu archivieren. 
 

Funktionselemente 

im CAD-Modul 

 
1 Laden der im QM-Modul detektierten Bilddaten und deren Informationen 

 
2 Erstellen und Bearbeiten von Defektinformationen 

 
3 Analysefunktionen zur quantitativen Analyse der einzelnen Defekte 

 

Abbildung 6: Textuelle, visuelle und funktionelle Darstellung des CAD-Modul am Beispiel von SolidWorks 
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4. Zusammenfassung & Ausblick 

Mithilfe der vorgestellten Prozesskette ist es möglich, Daten aus der CT-Erfassung 
durchgehend zu Nutzen und so die Bereiche des Qualitätsmanagements und der 
Konstruktion über die Schnittstelle miteinander zu verbinden. 

Eine prototypische Umsetzung erfolgte für das CAD-System SolidWorks, wobei 
eine XML-Struktur als Übertragungsform diente. Für den Einsatz im QM wurde eine 
Applikation erstellt mit der CT-Schichtbilder analysiert und die enthaltenen Defekte 
definiert werden konnten. Dazu wurde für eine Auswahl an Defekten eine geeignete 
Struktur entwickelt, um diese zu kennzeichnen. Im vorliegenden Beitrag wurde der 
Demonstrator am Beispiel eines additiv gefertigten Laufrades getestet und umgesetzt. 
 

Der bestehende Umfang der Methodik kann durch die Entwicklung und Integration 
weiterer Funktionen, wie z.B. aus dem Bereich der Bildanalyse oder verfügbarer 
Konstruktionsrichtlinien erweitert und automatisiert werden. Außerdem ist eine 
Übertragung der entstandenen Prozesskette auf andere zerstörungsfreie Prüfverfahren sowie 
auch andere Schnittstellenbeschreibungen möglich. Zudem ist eine Erweiterung, um andere 
Aufgaben im Rahmen der Produktentwicklung, wie die Übertragung experimenteller (In-
Situ) Ergebnisse auf numerische (z.B. FEM – Finite Elemente Methode) Untersuchungen 
denkbar. 
 

Grundlegend ist diese Prozesskette dahingehend entwickelt worden, diese mit 
unterschiedlichen CAD-Systemen anzuwenden sofern bestimmte Voraussetzungen wie eine 
API vorhanden sind. 
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